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Preußische Vaterlandsfreu n d.

Sonnabend, den Zten Januar.

G-Haitnes Versprechen,

ie Tochter eine« der ersten Großen de« ehemaligen

Frankreich, — wir wollen sie mit ihrem Vornamen

Orphise nennen, — jung, schön, reich, und durch

da» überwiegende Anschn ihre» Vater» beinahe den

Prinzessinnen de« Hause» gleichgestellt, sahe, wenige

Zeit vor dem Aurbruche der Revolution einen jungen

Schauspieler zum erstenmale in Pari« auftreten. Da«

Neue der Erscheinung, verbunden mit einem imponi-

renden, männlich schönen Aeußern, und einem wirklich

höchst ausgezeichneten Talente, ergriff da« lebhafte Pu»

blikum ungemein, und riß e« zu lauten Ausbrüchen de«

Entzücken« und Beifalle« hin. Nur wollte e» der da»

mal« schon politisch gähren-rn Versammlung nicht

behagen, daß ihr neuer Liebling eben in der Rolle

eine« der furchtbarsten Tyrannen erschien, welche sich

auf der französisch tragischen Bühne nur erdenken

lassen, und al« er in der entscheidendsten Scene den

ganzen Grimm seiner Rolle hervorsprühle, zuckle da»

Wohlgefallen am Darstellenden und der Haß gegen den

Dargestellten in seltsam streitenden, fast convulflvischen

Bewegungen durch die Zuschauer hin. Orphise,
in aller Derstande«bildung der damaligen Akademie

erzogen, Menschen, Poesie und Religion gleich geringe

achtend, und dennoch von einem lebhaften Gefühle für
di« Dortrefflichkeit de» Schauspieler» erhitzt, ward
über die störende Regung de» Publikum« so ungedul¬

dig, daß sie laut ausrief: „mein Gort, wa» uur da«

Volk so belhört seyn kann! nun ärgern sie sich über
den Tyrannen, und möchten lieber u» Schaf vor sich

i.

sehen, da sie doch an dem König-tiger ihre Lust haben

könnten. Ich möchte mich ehr darüber ärgern, daß er
kein wirklicher Tyrann ist, und so viele herrlicheKraft
an die Fratzen eine« Ver»macher« verschwendet. So
nehme ich mir kaum die Mühe ihm zu applaudiren,

wäre er aber, wa« er spielt, ein prächtig blitzender

Gewiltermensch, den Tod mit göttlicher Willkühr und
Allgewalt «»»theilend, — wahrhaftig, mitten in ■ der

Kirche, vor dem Hochaltare, wollte ich niederknieen

und ihn anbeten!" — Da» frevelnde Wort war ge¬

sagt, und verhallte wieder, wie so viele andere in je¬

ner Zeit; aber wundersam war e«, daß Orphise
selbst davor zusammenfuhr, und seitdem die Tragödie,
welche e« herbeigeführt hatte, nur ungern lat, noch

ungerner aufführen sah.

Die Revolution brach au«, und stürzte die Familie
Orphisen« in so tiefere Trümmer, je höher sie vor¬

her gestanden halte, und in so unrettbarere, je fester

an König und Ehr« da«Haupt de« Hauses hielt. Seine
zwei Söhne, Orphisen« Brüder, thaten desgleichen,
weshalb auch der eine in Versailler mit den glorwür,
digen Garde dü Corp«, der andere in den Thuillerien
mit den «reuen Schweizern vor der Volk»wuth erlag.
Daß der Vater dem Tode noch immer entgangen war,
schien fast unbegreiflich; aber e« war, als wallte ein
besondrer Schutzengel über ihn, der ihn zu einem höchst

rühmlichen, oder doch zu einem höchst seltsamen Ende
aufbewahre. Orphisen» Gesinnungen hatten sich in die,
ser Zeit gänzlich verändert; vor dem Tode ihrer Brü,
der, vor den häufigen Gefahren ihre« Vater« war der
Glanz de» Systeme Je la Nature und andrer Verstatt,


